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Kaiserslautern, im März 2017 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bruch, 
 
erstaunt, irritiert, verärgert, entrüstet – das waren nur einige der Reaktionen, die bei  
uns aufkamen, als wir hörten, was Sie und Ihre Geschäftsführer sich ausgedacht ha-
ben, um kritische Betriebsräte los zu werden. 
 
Sie wollen Petra Kusenberg, die freigestellte Betriebsratsvorsitzende von Globus 
Kaiserslautern, nach über 38 Jahren Betriebszugehörigkeit fristlos kündigen. Sie be-
haupten, „… dass Frau Kusenberg zum Nachteil des Arbeitgebers Arbeitszeit be-
wusst und zielgerichtet falsch erfasst hat und sich damit einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil verschaffte, bzw. sich versuchte, einen solchen zu verschaffen.“ 
 
Ganz sicher sind Sie sich aber wohl mit den Fakten nicht. So schreiben Sie in der 
Betriebsratsanhörung zur fristlosen Kündigung, „… dass Frau Kusenberg sich …. mit 
hoher Wahrscheinlichkeit … schuldig gemacht hat“, oder „Es steht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit fest, dass Frau Kusenberg …. erschlichen hat“, oder wenn es um den 
Umfang der Einkaufszeit geht „…. genau kontrollierbar ist dies für uns aber nicht“. 
 
Den Schaden, den Frau Kusenberg Ihnen angeblich verursacht haben soll, können 
Sie aber nicht mal genau beziffern : “… den Vermögensvorteil, den sich Frau 
Kusenberg verschafft haben könnte (bzw. … sich verschaffen wollte)….“; 
„…Unterstellt, die … Minutenzahl .. wäre zutreffend, so ergäbe dies….“. Alles nur 
Vermutungen, Spekulationen und unzutreffende Anschuldigungen Ihrerseits, ohne 
jeglichen Beweis. 
 
Wie gehen Sie, Herr Bruch, eigentlich mit MitarbeiterInnen um, die sich als Betriebs-
räte für ihre KollegInnen einsetzen ?  
 

 Sie locken die Betriebsratsvorsitzende, unter dem Vorwand eines Fachge-
sprächs zur Betriebsratsarbeit, in die Räume der Geschäftsleitung, um dann 
durch verfängliche Fragen die Beschäftigte unter Druck zu setzen und  Ge-
ständnisse zu erreichen. 

 Über Jahre hinweg dulden Sie das Einkaufen während der Arbeitszeit (was 
Ihnen ja auch gute Umsätze einbringt), jetzt greifen Sie sich die BR-
Vorsitzende heraus, weil die wohl zu unbequem für Sie geworden ist. 

Offener Brief an Thomas Bruch, Globus St. Wendel 
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 Sie stützen Ire beabsichtigte Kündigung ausschließlich auf Daten, die Sie 
rechtswidrig aus dem Kassensystem herausgelesen haben. Somit spionieren 
Sie den gewählten Betriebsräten nach und verstoßen so nebenbei auch noch 
gegen wesentliche Regelungen zum Datenschutz und zur betrieblichen Mitbe-
stimmung. 

Seien Sie sicher : wir werden Petra Kusenberg schützen !! Wir werden immer dann 
Betriebs- und Personalräte schützen, wenn diese von ihrem Arbeitgeber verfolgt 
werden. Wir werden nicht zulassen, dass Sie, Herr Bruch, gemeinsam mit Ihren Ge-
schäftsführern aktive GewerkschafterInnen einschüchtern und mundtot  machen wol-
len. ver.di wird sich zu wehren wissen. Wir werden unsere Kolleginnen und Kollegen 
schützen. 

Wir werden gemeinsam mit den übrigen Gewerkschaften im DGB, mit Betriebs- und 
Personalräten, Mitarbeiter- und Betriebsvertretungen, Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen, Vertrauensleuten in den Betrieben, mit den vielen 
überzeugten GewerkschafterInnen in diesem Land dafür sorgen, dass sich ihre Me-
thoden nicht durchsetzen, sondern Menschen sich frei und ohne Angst vor Kündi-
gung und Repressalien als Interessenvertretungen für ihre Kolleginnen und Kollegen 
einsetzen können.  

Im Ausland ist unser Land geachtet für seinen sozialen Frieden, aber auch für den 
Umgang zwischen Arbeitgebern auf der einen Seite und Gewerkschaften und Be-
triebs- und Personalräten auf der anderen Seite. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass dies so bleibt. Wenn es sein muss, werden wir gemeinsam mit vielen anderen 
auch dafür kämpfen, dass dies so bleibt. 
 
Wir fordern Sie hiermit auf, von Ihrem Kündigungsbegehren abzusehen, die Anhö-
rung zur fristlosen Kündigung der Betriebsratsvorsitzenden Petra Kusenberg zurück-
zuziehen und zur vertrauensvollen Arbeit zurückzukehren. 
 
 
Wir verbleiben 
 

       
 
Monika Di Silvestre      Jürgen Knoll 
Landesbezirksfachbereichsleiterin Handel  Bezirksgeschäftsführer 
ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland    ver.di Pfalz 
 


